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Aus dem Pathologischen Institut der Universität in Würzburg.
(Direktor : Prof. Dr. Borst.)

Heber Iinkseitige muskulöse Conus-
stenosen.1)

Von Privatdozent Dr. A Schnilneke.
Während angeborene Stenosen des Conus arteriosus dexter

bei Sektionen von speziell im jugendlichen Alter verstorbenen
[udividuen keine allzu seltenen Befunde darstellen, sind an-
geborene Stenosen des Conus arteriosus der Aorta se1ten);
muskullise Stenosen scheinen insbesondere äußerst seltene
Vorkommnisse zu sein ; es ist mir wenigstens nicht gelungen,
in der mir zugänglichen Literatur ähnliche Befunde wie die
hier zu beschreibenden zu erheben. Die Herzen, bei denen
ich eine ausgesprochene muskuidse Stenose des Conus der
Aorta mit den entsprechenden Folgeerscheinungen konstatieren
konnte, stammen von zwei in den älteren Lebensjahren ver-
storbenen Frauen.

Fall 1. 56 Jahre alte Frau. (Fr. S. 31. März RJ07.) Gestorben
im Anschluß an eine Blutung in den linken Occipitalpol.

Bei der Sektion des Herzens fand sich eine starke, eifärmige,
Hypertrophie des linken Herzens. (Gewicht des Gesamtherzens
485 g, die Länge des linken Ventrikels - von den Aortaklappen
zur Herzspitze gemessen 11 cm, größte Breite - vom Sulcus ion-
gitudinalis ant. bis zur linken Herzkante gemessen - 7V2 cm.) Die
Muskulatur des linken Ventrikels war stark verdickt (2 cm), auf
dem Schnitt glasig, dabei leicht trüb. Die Klappen des linken
Herzens erwiesen sich intakt, speziell zeigten die Aortenklappen
normale Verhältnisse, waren glatt, zart, glänzend nnd bei der Wasser-
probe schlußfähig. Der Conus der Aorta erschien bei der Betrach-
tung vom linken Ventrikel aus sehr eng, und war eben noch für
die beiden ersten Glieder des Ringfingers einer Männerhand durch-
gängig; das ganze Endokard des Conus glatt und spiegeind, nirgends
fibrcjs verdickt; die die Conuswand konstituierende Muskelmasse
stark verdickt; der Anfangsteil der Aorta und das Aortenostium
von normaler Weite (Durchmesser des Aortenlumens [2 cm von den
Klappen entfernt] 2'/ cm, Durchmesser des Aortenostiurns 1/ cm).
Der übrige Sektionsbefnnd ergab weiter nichts Bemerkenswertes;
speziell fand sich keine Nierenerkranknng, keine nennenswerte
Arteriosklerose, die für die Hypertrophie des Herzens hätte ver-
antwortlich gemacht werden können. Die Sektionsdiagnose lautete:
Hypertrophia ventriculi sin. cordis, Degeneratio parenchymatosa
musculi coi-dis, Stenosis conus arteriosi sin., Myoma permagnum
uteri subserosum in cavum peritonei imminens, Hydrops vesicae
felleae, l-Iamorrhagia in lob, occipitale sin. cere.bri. (Der durch-
blutete llirnbezirk war von Kleinpflaumengröße, die Gefäße der
Hirnbasis nicht verdickt, auch erschienen die kleineren Verzwei-
gungen der Hirnarterien makroskopisch normal; das Gefäß, aus
dem es geblutet hatte, konnte nicht aufgefunden werden.)

Auf Grund der anamnestischen Erhebungen ließ sich eine
infolge starker körperlicher Arbeit während des Lebens zu-
standegekommene sog. Arbeitshypertrophie des Herzens aus-
schließen; wie mir die Schwester der Verstorbenen mitteilte,
hatte dieselbe nie über Beschwerden von seiten des Herzens
geklagt.

Fall 2. S0jährige Frau. (S. J. 07. 90.) Gestorben im Anschluß
an eine Ileusoperation.

Hier fand sich bei der Sektion des Herzens ebenfalls eine be-
trächtliche Hypertrophie des linken Ventrikels. Gewicht des Ge-
samtherzens 445 g, Länge des linken Ventrikels, von den Aorton-
klappen bis zur Herzspitze gemessen, 10 cm, größte Breite - vom
Sulcus longitudinalis ant, bis zur linken Herzkante - G cm. Die Dicke
der Ventrilcelwand etwas weniger wie 2 cm, die Klappen der
Mitralis und Aorta waren ohne Besonderheiten; die Aortenklappen
bei der Wasserprobe schlußfähig, auch hier war der Conus sehr
eng, sodaß eben das Anfangsglied des Zeigefingers hindurchgeíithrt
werden konnte, die das Conuslumen begrenzenden Muskelbalken
hypertrophisch, dabei das Endocardium des Cones von normaler
Beschaffenheit. Das Ostium der Aorta sowie das Lumen des Au-
fangsteils normal weit (Durchmesser des Aortenlumens [2 cm von
den Klappen entfernt gernesscnJ 2 cm, Durchmesser des Aorten-
ostluins 11/ cm); auch hier ergab die Sektion weiter keinen als
Ursache der linkseitigen Herzhypertrophie heranzuziehenden Befund.
Die Sektionsdiagnose lautete: Hypertrophia ventriculi sin, coi-dis,
Stenosis conos arteriosi sinistri, Emphysema pulmonum, Chole-

1) Nach ejneni in der Physikalisch.rnediziriischen Gesellschaft in Würzburg ge-
haltenen Vortrag. - 2) ct Dug, Virchows Archiv Bd 91.
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cystitis fibrosa chronica, Echinococcus in hepate, Cyaiosis renum,
Status post enteroanastomiam

Die Frage, die ich mir zunächst bei jeder der beiden Sek-
tionen vorlegte, war die nach der Ursache der Iinkseitigen
Herzhypertrophie, und da ich diese auf die Stenose des Conus
der Aorta zurjickfiihren mußte, nach der Ursache dieser. Es
erschien zweckmäßig, zu ihrer Beantwortung die iiber die Ste-
iosen des Conus arteriosus dexter bekannten Tatsachen her-
anzuziehen,

Conusstenosen des Conus pulmonalis 1) können zustande-
kommen einmal infolge primärer Stellungsa nomalie des
Septum. des Truncus arteriosus; sie sind mit Stenose des Pul-
monalostiums gepaart und hängen mit ihnen insofern ursächlich
zusammen, als das Septum des Truncus arteriosus bei seinem
Tiefenwachstum die abnorme Wachstumsrichtung beibehält.
Weiter kommen fUir die Entstehung der rechtseitigen Conus-
stenosen embryonale Wachsturnsstörungen in Betracht,
welche entweder als abnorme, in das Conuslumen vorspringende
Muskeiwülste, oder aber auch als diffuse, sich auf die ganze
Conuswand erstreckende, muskiilöse Hyperplasien in Erschei-
nung treten; letztere sind es, durch welche der Conus in ein
enges, kurzes Rohr mit enorm dicker Muskelwand verwandelt
wird. Endlich können Conusstenosen des Conus pulmonalis durch
chronisch rekurrierende Endocarditidon des parie-
talen Endokards bedingt sein. Das von den rechtseitigen
Conusstenosen Bekannte auf die von mir beobachteten beiden
Fälle von Conusstenose der Aorta übertragen, ergab, daß eine
abnorme Wachstumsrichtung cies Septum des Truncus arteriosus
nicht für die Stenose verantwortlich gemacht werden konnte,
da dann auch eine Stenose des Ostiums der Aorta hätte vor-
handen sein müssen; das Aortenostium war aber normal weit;
abnorme, auf eine Stelle des Conus lokalisierte, in das Lumen
desselben vorspringende Muskelwülste fanden sich auch nicht
vor. Eine entztindliche Ursache der Stenose, bedingt durch
Residuen einer alten Endomyocarditis, ließ sich ausschließen.
Es blieb also per exciusionem nur eine diffuse Hyperplasie der
gesamten, die Conuswandung konstituierenden Muskelmasse
übrig; und um diese handelt es sich in den beiden beobachteten
Fällen. Ich betrachte sie als primäre muskulöse Stenosen des
Conus der Aorta, die ihrer Natur nach kongenital angelegt
sind in dem Sinne, daß zu viel Anlagematerial (vielleicht in-
folge einer primären Asymmetrie der sonst bilateral symmetri-
echen Anlage) bei der Bildung des linken Herzens da war.
Dieses Zuviel von Anlagematerial bedingte eine diffuse musku-
läre Ilyperplasie der linkseitigen Ventrikeiwandung und damit
auch der Conuswandung; für das Lumen des linken Ventrikel-
sinus wird diese muskulöse Hyperplasie relativ belanglos sein,
am linken Conus dagegen wird sie eine Stenose verursachen;
zur Ueberwindung der Stenose wird der Ventrikel stärker ar-
beiten müssen; zu der primären Hyperplasie gesellt sich eine
Hypertrophie, an der die Conuswandung wieder tell hat und
entsprechend noch enger wird. Dieser Circulus vitiosus wird
aufhiren, wenn die von Fall zu Fall wohl verschiedenen, best-
mliglichsten relativen Verhältnisse zwischen Stenose des Conus,
Blutzirkulation und hypertrophierender Ventrikeiwand ge-
ehaffen sind. Bei der Beurteilung der linkseitigen, musku-
Iüsen Conusstenosen und in dem angegebenen Sinne zustande-
gekommenen, linkseitigen Herzhypertrophien ist Vorsicht nötig,

wie sie ja auch Hart bei der Beurteilung der rechtseitigen.
auf primärer muskulärcr Hyperplasie der Conuswand bestehen-
den Stenosen empfiehlt -, bei jeder beliebigen linkseitigen,
aus irgendwelcher Ursache zustandekommenden Herzhyper-
irophie nimmt auch die Conuswandung an der Hypertrophie
toil; das Lumen des Conus wird verengt; die Stenose ist je-
doch hier nie so hochgradig.

Bei der Diagnose der primären muskulösen, linkseitigen
Conusstenosen ist es wesentlich, daß andere für das Zu-

standekommen der linkseitigen Herzhypertrophie verantwort-
lich zu machende Momente (NierenerkrankUngen. Arterio-
sklerose) und sogenànnte Arbeitshypertrophien ausscheiden.2)

I) ich foige hier den ausgezeichneten Auslßhrungen Harts (Virchows Archiv
1906, Bd idi, S. 87 if.), auf die kh auch hinsichtlich der Litera ut verweise.

) Man beachte auch die Thymus, den isthmus der Aorta, die
Nebennieren (eventuelle Hyperpla.'ee des chromallinen Systems
und damit verbundene vermehrte Sekretion einer blutdrucksteigeruden
Substanz fBahrdD.

Maßgebend ist die genaue kritische Beurteilung des ein-
zelnen Falls; da bei der Diagnose die relativen Größenver-
hältnisse sowohl des Herzens zur Körpergröße als auch der
einzelnen Herateile unter sich eine Rolle spielen, diese von
Fall zu Fall jedoch verschieden sind, habe ich von vergleichen-
den Messungen des Conuslumens - wie sie ja durch Injektion
erstarrender, plastischer Massen vom Aortenostium aus leicht
vorgenommen werden können - abgesehen. Erwähnen will ich
nur, daß ich bei der Durchsicht der in der hiesigen Sammlung
vorhandenen sekundären, linkseitigen Herzhypertrophien (bei
Nephritiden, Arteriosklerose) für Inspektion und Palpation an-
dere Verhältnisse fand als in meinen beiden Fällen. Interes-
sant ist, daß derartige schwere Bildungsstörungen, ohne weitere,
schwerere klinische Symptome zu machen, ein ganzes Leben
hindurch bestanden haben. Vielleicht gewinnen diese primären,
angeborenen. linkseitigen Conusstenosen dadurch an prakti-
schem Interesse, daß manche der sogenannten idiopathischen
Herzhypertrophien auf geringe, linkseitige, muskulöse Conus-
stenose, die bei der Sektion übersehen werden kann, zurück-
geführt werden dürfen, eine Meinung, die Herr Prof. Bers t in
einer Diskussionsbemerkung zum Ausdruck brachte.
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